
Ueber die ältesten rheinischen Pfalzgrafen mit Bezug ans 
den Ort und die Abtei Brauweiler.

Schon in merovingischer und karolingischer Zeit findet man 
den Begriff der Pfalzgrafenwürde, comes palatii, in dem Hof
richteramte, dessen Umfang und Gebiet bis zu Karls des Großen 
Zeit von dem Hausmaieramte, major domus, nicht immer streng 
geschieden war. I n  den richterlichen Sprengel der Pfalzgrafen 
gehörte vor Allem jede Appellation in Sachen, deren Entschei
dung nicht ausschließlich dem Könige zustand. Neben diesem rich
terlichen Amte hatten sie auch den Vortrag in weltlichen (?) Sachen. 
Mit dem Falle der Karolinger verschwanden die Pfalzgrafen, und 
seit Ludwig des Deutschen Nachfolgern lassen sich pfalzgräfliche 
Verrichtungen in berührtem Sinne nicht genau mehr unterscheiden.

I n  ganz anderer Bedeutung tauchen die Pfalzgrafen im zehnten 
Jahrhunderte wieder auf. Einen einzigen Pfalzgrasen als obersten 
Hofrichter findet man da nicht mehr, wohl aber, daß die Pfalzgrafen 
in den einzelnen Provinzen als Stellvertreter des Königes dessen 
richterliche Thätigkeit an sich gezogen hatten. Hieran schloß sich 
eine zweite Function der Pfalzgrafen: sie waren königliche Kam- 
meral-Beamte, procuratores fisci, und königliche Bevollmächtigte, 
missi regii, welche die königlichen Allode, Regale und Einkünfte 
durch das ganze Reich verwalteten. Die königlichen Kammeral- 
güter, Domainen, jus fisci regii, waren, obgleich die Provinzen 
unter der Gewalt der Herzoge standen, doch von der herzoglichen 
Gewalt befreit. Ueber sie übten als unmittelbare königliche Do- 
manial-Beamte die Pfalzgrafen Namens der Könige die Gerichts
barkeit ans, und standen auf diese Weise den Herzogen als Wäch
ter und Nebenbuhler zur Seite. Nachdem Lothringen mit dem 
deutschen Reiche wieder verbunden und in Ober- und Nieder-

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/26/15 1:01 AM



Lothringen oder Ripuarien (?) getheilt worden war, begegnen wir 
Pfalzgrafen, die in Aachen ihren Sitz hatten und an Bedeutung 
bald Alle überragten. Pfalzgraf Hermann, der Kleine genannt, 
in der letzten Hälfte des zehnten Jahrhunderts, ist der Erste, von 
dem man mit Gewißheit sagen kann, daß er Pfalzgraf von Ri
puarien (?) war und der Stammvater der erblichen Reichspfalz
grafen gewesen sei H.

Derselbe war nach dem Interpolator narrationis de venera- 
bilibus Comitibus Palatinis 2) einer der angesehensten Magna
ten Kaiser Otto's I. und leistete diesem im Frieden und im Kriege, 
besonders in der im Jahre 955 gegen die Ungarn gelieferten 
Schlacht, die treuesten Dienste. Nach dem Tode des kölnischen 
Erzbischofes Bruno, der Niederlothringen verwaltet hatte, ver
fügte sich der Kaiser im Jahre 966 selbst nach Köln, um für 
Niederlothringen die nöthigen Anordnungen zu treffen. Wahr
scheinlich bestellte er damals 'unseren Hermann zum Pfalzgrafen 
von Niederlothringen oder Ripuarien, und wies demselben seinen 
Sitz in Aachen an.

Unter den vielen Domanialgütern Hermann's befand sich auch 
der große Forst, Bille genannt, welcher diesen Namen von seiner 
Größe und der Masse des Holzes, die er enthielt, führen soll. 
Hermann war es, welcher denjenigen Theil des Waldes, der sich 
gegen Köln hin erstreckte, fällen ließ und diese Gegend wohnbar 
machte3).

Unter den Dörfern, welche er anlegte, war Branweiler, in 
alten Urkunden Brunvilre. Brunvillare pagus, auch Brunonis

‘) Erläuterte Reihe der Pfalzgrafen zu Aachen oder in Nicderlothtingen.
Von Crollius. §. 1.

2) Vergl. Ms. Acta Abbatum. De venerabilibus Comitibus Palatinis 
Rheni Erenfrido seu Ezone et Mathilde eorumque filia b. Richeza 
regina Poloniae, narratio a monacho Brunwillerensi conscripta. 
Ist abgedruckt in Leibnitz, Scriptores rerum Brunsvicensium. Tom I. 
pag. 313 Nro. XXVII.; und bei Böhmer, Fontes 3, 362—82 und 
in Pertz, Script. 11, 396—408.

h  Brauweilcrcnsem locum primum hominibus habitabilem fieri cura- 
vit. Monachus Br au w.
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villa genannt, der Hauptort. Der Jagd wegen baute er daselbst 
ein stattliches Schloß. Aus seiner Ehe mit Helywiga hatte Her
mann zwei Söhne, Erenfried, auch Ezo genannt, und Hezelinus 
oder Heinrich. Sie theilten ihres Vaters Güter. Der untere, 
gegen den Rhein auslaufende Theil des Waldes fiel an Ezo, 
der obere, nach Bergheim gelegene an Hezelinus. Dieser stiftete 
aus seinem Antheile die Abtei Cornelimünster, jener die Abtei 
Brauweiler.

Ueber den Ursprung von Brauweiler erzählt der monachus 
Brauweilerensis Folgendes:

Zur Zeit des Pfalzgrafeu Hermann lebte in Mansteden bei 
Brauweiler ein Gutsbesitzer, Brun genannt, welcher bedeutende 
Viehzucht hatte. Eines Tages trug es sich zu, daß eine trächtige 
S au  mit der übrigen Heerde aus dem Walde nicht nach Hause 
kehrte. Der Mann sucht, nimmt eine Hacke und bahnt sich durch 
Dornen und Gesträuch einen Weg. D a erblickt er tief im Walde 
ein Häuschen von Holz, geht hinein und sieht einen Altar und 
vor den Stufen desselben seine S au  mit zehn Ferkeln ihm 
entgegen kommen. Er hebt den Altarftein auf und findet die 
Reliquien des heiligen Medardus nebst einem beschriebenen Papier; 
er nimmt dieselben mit, um sie dem Propste von Cornelimünster 
zu zeigen; denn dieser pflegte die dortige Gegend häufig zu be
suchen. Der Propst weiß nichts Eiligeres zu thun, als zu seinem 
Verwandten, dem Pfalzgrafen Hermann, zu gehen und ihm die 
neue Entdeckung mitzutheilen. Der Pfalzgraf, darüber hoch ent
zückt, läßt jenen Gutsbesitzer zu sich bescheiden und sich das 
Gefundene vorlegen. Folgendes war der Inha lt der Urkunde:

Der Gründer dieses heiligen Häuschens ist Bruno, ein mäch
tiger und edler Mann, welcher mit seinen: Bruder Berecho nicht 
weit von hier im Walde, der wegen seiner Größe Ville genannt 
wird, eine feste Burg bewohnte. Ein Tyrann, Heymo genannt, 
überfiel plötzlich dessen Besitzung, tödtete den Berecho sammt den 
meisten Bewohnern der Burg und zwang den Bruno, mit Wenigen 
der Seinigen, die am Leben geblieben, auszuwandern. Derselbe 
flüchtete nach Soissons in Frankreich; von den Bewohnern dieser 
Stadt erhielt er die Reliquien des H. Medardus. Es gelobte nun
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Bruno, wenn er seinen Feind besiegen würde, zu Ehren dieses 
Heiligen eine Capelle zu bauen.

Das gelang ihm unter dem Schutze des gedachten Heiligen. 
Die Capelle ward gebaut, eingeweihet und in den Altar die 
Reliquien des h. Medardns eingeschlossen. Wer die Weihe vor- 
genpnlmen, blieb unbekannt; denn das zerbrechliche Siegel von 
Wachs hatte Bruno in seiner Hast, womit er Geld zu finden 
glaubte, verletzt, Heymo wurde getödtet und seine Burg zerstört. 
Der Ort, wo sie gestanden, heißt noch heute Hehmenburg.

Pfalzgraf Hermann ließ nun die Capelle von Neuem in 
Stein erbauen. Der Erzbischof von Köln, Warinus (976—985), 
weihete dieselbe zu Ehren des allmächtigen Gottes, der allerse
ligsten Jungfrau Maria, des H. Medardus und anderer Heiligen 
ein. Ueber den Reliquien des h. Medardus ward der Altar er
richtet. Damals wurde dem Orte der Name Brauweiler, Brunonis 
villa, beigelegt.

Das Sterbejahr des Pfalzgrafen Hermann ist ungewiß. 993 
kommt derselbe noch in einer Urkunde Otto's III. vor, worin dieser 
die quedlinburgische Kirche beschenkt. Er scheint nicht lange mehr 
gelebt zu haben, da wir bald darauf seinen Sohn Ezo in der 
Verwaltung der Pfalzgrafschaft erblicken.

Ezo ward, geboren, wie aus seinem Sterbejahr und erreichtem 
Alter zu schließen, im Jahre 954 oder 955, wahrscheinlich in 
Thonaburg, dem heutigen Tomberg. Derselbe war, wie der rno- 
nachus Brauweilerensis sagt, einer der schönsten unter den 
Magnaten Lothringens und hatte seines Gleichen nicht an Ver
stand, Großmuth und in der Verrichtung öffentlicher oder Privat- 
Geschafte.

Noch ein Jüngling, hielt er sich fern von jugendlichen Thor
heiten, lieber beschäftigte er sich mit Reiten, Jagen und anderen 
ritterlichen Uebungen; dadurch stählte er Geist und Körper und 
ward ein Schrecken seiner Feinde, die Wonne seiner Freunde. 
Seiner bediente sich die Kaiserin Theophania, welche damals in 
Aachen lebte, als Vormünderin ihres Sohnes Otto I I I ,  in den 
verwickeltsten Staatsgeschäften. Die Veranlassung der Heiroth Ezo's
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mit Mathilde, einer Tochter Otto's II., gibt der monachus Brau- 
weilerensis folgender Weise an:

Otto III. war ein großer Freund des Schachspieles. Als 
Ezo eines Tages mit dem Kaiser beim Spiele saß, kamen sie 
überein, wer den Gegner dreimal nach einander matt mache, dürfe 
das Beste verlangen, was dieser besitze. Sie beginnen das Spiel. 
Ezo ruft den Beistand des dreieinigen Gottes an und wird drei
mal Sieger. Er begehrt, was seit einiger Zeit Gegenstand seiner 
heißesten Wünsche war, die Hand Mathildens, des Kaisers 
Schwester. Dieser sieht, daß aus Scherz Ernst geworden; er 
bedenkt, nicht königlich handle er, wenn er sein Wort zurück
nehme; habe ja auch der Sieger bei seinen Vorfahren in größer 
Werthschätzung gestanden; er verspricht Ezo unter Handschlag 
seine Schwester, ans daß er nach den Worten unserer Quelle 
c äst um connubimn et thorum immaculatum in sua servaret 
sorore.

Sofort verfügte sich Ezo mit zahlreichem Gefolge nach Essen, 
wo Mathilde bei ihrer Tante, der Abtissin Adelheid, erzogen 
wurde. Hier fand er Anfangs heftigen Widerspruch. Als Adel
heid jedoch sah, daß sie dem Willen des Kaisers und seiner Mutter 
nicht widerstehen konnte, lieferte sie die holde, vierzehnjährige 
Braut aus. Ezo führte sie nach Brauweiler, wo die Hochzeit mit 
aller gebührenden Pracht inmitten der kaiserlichen und pfalzgräf
lichen Familie gefeiert wurde.

I n  Brauweiler angekommen, übergab Ezo seiner Braut ein 
kleines, mit Rasen umwickeltes Reis und mit demselben die Herr
schaft Brauweiler und viele seiner anderen Besitzungeni).

4) Die Acta abbatum sagen, es fei ein Sprößling des Reises gewesen, 
welches in den Händen des Bischofes Ulrich von Augsburg einst gegrünt 
habe. Ulrich, heißt es, begab sich eines Tages in rauher Winterzeit, als 
das Fest der Geburt Christi nahte, begleitet von Ezo, an den Hof O tto 's I. 
I n  einem Walde fand sich der Bischof, der ein Pferd ritt, durch einen 
Zweig behindert. E r bricht ihn ab und hält ihn, während er im Gebete 
begriffen ist, in Händen. Und stehe, binnen wenigen Augenblicken fängt 
der dürre Zweig in der Hand des heiligen Mannes an zu grünen und 
Knospen zu treiben. E r will die Sache geheim halten und wirft den Zweig
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Mathilde trat ohne Verzug in die Capelle des heiligen Me- 
dardus und schenkte Christus und seinen Heiligen jene Mitgift 
in feierlicher Uebergabe. Das Reis grünte und blühte zum Zeug
nisse des Geschehenen; in den Schloßgarten gepflanzt, wuchs es 
zum Baume, der noch heute in Brauweiler zu sehen ist. Die 
Vermählung Ezo's mit Mathilde scheint im Jahre 990 S ta tt 
gefunden zu haben, da die Kaiserin Theophania, welche jene 
Verbindung gutgeheißen, bereits 991 starb.

Des Vaters Tod eröffnete unserem Ezo einen größeren Wir
kungskreis. Die Pfalzgrafschaft zu Aachen, die ihm erblich zufiel, 
ward unter seiner Verwaltung immer ansehnlicher. Otto III. soll 
ihm sogar die Reichsinsignien, worunter die heilige Lanze, als ein 
Symbol der königlichen Würde nach seinem Tode zugedacht und 
dieselben dem bei ihm weilenden Erzbischöfe Heribertus überliefert 
haben H. Ihrer suchte sich aber Heinrich von Baiern, der Sohn 
des Zänkers, nach dem im Jahre 1002 kinderlos erfolgten Hin
scheiden Otto's zu bemächtigen.

Durch den Besitz derselben glaubte er sich den Weg zum 
Throne zu erleichtern. Es gelang ihm auch, weil er sich überaus 
fromm und freigebig gegen die Kirche bewies, sich einen großen 
Anhang zu verschaffen, obwohl Erzbischof Heribert und Pfalz
graf Ezo nicht für ihn gestimmt waren. An diesem hatte er zehn 
Jahre lang einen heftigen Gegner, viel litten seine ftänkischen 
Provinzen durch ihn 2).

weg; Ezo M er springt vom Pferde, hebt ihn auf und bewahrt den theuren 
Schatz. I n  den brauweiler Garten gepflanzt, wuchs er zum Baume, 
von dem Ezo seiner B rau t am Hochzeittage ein Reis übergab.

*) Ottone 1002 mortno hasta Dominica, id est lancea, aliaque im- 
perii insignia penes Heribertum, archiepiscopum Coloniensem, man* 
serant, futuro reservanda principi. Haec Henricus Bavariae dux 
ceu certus imperii, corripuit. Annales Trevir. ed. Brower et Maassen. 
Tom 1. pag. 495.

2) Die Acta abbatum erzählen sogar, Ezo habe Heinrich in einem Treffen 
bei Oderheim, dem heutigen Philippburg, total geschlagen. Viele seiner 
tapfersten Ritter geriethen in die Gefangenschaft und wurden auf dem 
Schlosse Tomberg in strenger Haft gehalten. S o  nach den Actis auch
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Endlich hielt Heinrich es für gerathener, einen solchen Gegner 
und mit ihm die Lothringer zu gewinnen; er schenkte ihm Duis
burg und Kaiserswerth am Rhein und Saalfeld in Thüringen. 
Das wirkte, und auch die Niederlothringer erkannten den bereits 
zu Mainz von Willegis gesalbten und gekrönten Heinrich als 
ihren Kaiser an, der denn auch bald darauf zu Aachen aus den- 
Händen des Papstes die Krone empfing. Ezo stieg bei Heinrich, 
den er 1013 nach Rom begleitet hatte, so in Gunst, daß dieser 
ihm im Jahre 1023 den dritten Theil von 656 Hufen, von der 
Maximini-Abtei bei Trier herrührend, zu Lehn übergab, um dafür 
statt des Abtes von S t. Maximin Kaiser und Reich die darauf 
haftenden Dienste zu leisten, das kaiserliche Hoflager zu besuchen 
und mit dem Kaiser zu Felde zu ziehen H.

Pfalzgraf Ezo zeugte mit seiner Gemahlin Mathilde drei 
Söhne und sieben Töchter:

Hermann, Erzbischof von Köln.
Otto, Herzog von Schwaben.
Ludolf, Advokat oder Vogt des Erzstiftes Köln.
Richeza, Königin von Polen.
Adelheidis, Abtissin von Nivelle.
Jda , Abtissin im Capitol.
Mathilde, Abtissin in Dietkirchen.
Theophania, Abtissin in Essen.
Helywiga, Abtissin in Neuß.
Sophia, Abtissin in Gandersheim.

Tölner, historia Palatina pag. 233. Papenbroch und Andere halten 
dieses Treffen für eine Legende, welche aus der Verwechselung unseres 
Ezo mit einem anderen Ezelinus entstanden. Auch die Acta academiae 
Palatinae bemerken, der Annalista Brauweil. scheine hier Wahres und 
Falsches zu vermischen.

*) Tölner in cod. dipl. Nro. XXVII. quasdam curtes, villas et pos* 
sessiones, seil. sexcentos quinquaginta sex mansos; wogegen Brower 
et Massen nach Zillesii defensio abbatiae 8. Maximini Trev. noch 
sex millia vor sexcentos . . . setzen.
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Ezo und Mathilde hatten schon längst den Entschluß gefaßt, 
auf ihren Grund und Boden ein Kloster zu bauen. Jener hatte 
Duisburg oder Kaiserswerth dafür ausersehen, diese Branweiler. 
Sie pilgern' nach Rom zum heiligen Vater Johannes XX.; der 
schenkt ihnen ein goldenes Kreuz mit kostbaren Reliquien und 
bestärkt sie in ihrem frommen Vorhaben. Eine Vision, die 
Mathilde unter dem Schatten, des Maulbeerbaumes hatte, be
zeichnete ihr Brauweiler als die Stätte des neuen Klosters. Auch 
der Erzbischof Piligrinus von Köln schenkte seinen Beisall und 
veranlaßte den Abt Poppo von Stablo, wo damals klösterliche 
Zucht in der schönsten Blüthe stand, die Einrichtung des neuen 
Klosters zu besorgen.

Es war im Jahre 1024 am vierzehnten April unter dem Pon- 
tificate Johannes' XX., als Kaiser Conrad das deutsche Reich 
regierte und Erzbischof Piligrinus auf dem kölnischen Stuhle saß, 
am Feste der heiligen Märtyrer Tiburtius und Valerianus, als 
Poppo mit sieben Mönchen, durch Gelehrsamkeit und Frömmigkeit 
gleich ausgezeichnet, in Brauweiler ankam.

Anno milleno transacto bis duodeno 
Fratribus a septem missis huc de Stabulano 
Religio fundo Benedicti coepit in isto 
Sanctorum teste Tiburtii et Yaleriani.

Während man mit dem Baue des Klosters und gerade mit 
der Wahl eines Begräbnißplatzes beschäftigt ist, trifft die Nach
richt von dem unerwarteten Tode der gottseligen Mathilde ein. 
Sie erkrankte während eines Besuches, den sie ihrem zu Esch bei 
Bergheim residirenden Schwager Hezilo abstattete, und starb am 
4. November 1025. Das Begräbniß nahm der Erzbischof Pili- 
grinns in Brauweiler vor. Einstweilen fand Mathilde ihre Ruhe
stätte im Umgange des Klosters, später in der Klosterkirche.

Inzwischen wurde mit dem Baue des Klosters fortgefahren 
und derselbe in vier Jahren vollendet. Im  Jahre 1028 am zehn
ten October hielt Piligrinus unter Anwesenheit des Bischofes 
Ansfridus von Utrecht, Meginardus von Paderborn, des Herzoges 
Gottfried des Rauhhaarigen und vieler Grafen die feierliche Ein-

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/26/15 1:01 AM



weihung und bestätigte die Stiftung auf ewig mit seinem Banne. 
Es existiren hierüber zwei Urkunden, welche Martene und Durand 
in der Collectio veterum scriptorum et monmnentorum T. 1 
pag. 393 und 394 bekannt gemacht haben 1).

I n  denselben wird dem Kloster nicht allein die Herrlichkeit 
Brauweiler, sondern auch die Ortschaften Loevenich, Freimersdorf, 
Königsdorf, Dansweiler, Glessen, Sintern, Kirdorf, Mansteden, 
Jchendorf und Schlenderhan geschenkt. Femer vier große Wälder, 
eine Menge Wiesen bei Tomberg und an der Erst, so wie die 
Hälfte des Waldes Bille. Dazu kamen noch viele Güter am Rheine, 
in Vilich, Küdinghoven, Unkelbach und Remagen, endlich Güter 
an der Mosel, in Enterich, Kaisersesch und Messenich.

Die Kinder Ezo's bestätigten die Stiftung und vermehrten sie 
noch mit Aeckern, Weinbergen und Wäldern in Lützenrath, Gels
dorf, Treiß, Wormersdorf, Meckenheim, Peppenhoven, Ottingen 
und Clotten. Kaiser Heinrich ertheilte 1051 für alle Besitzungen 
und Rechte die Bestätigung. Auch scheuste Erzbischof Piligrinus 
einen zu Köln gelegenen Hof, um den Ordensgeistlichen dort einen 
angemessenen Aufenthalt und in Kriegszeiten eine Zuflucht zu 
verschaffen.

Nach dem Tode seiner gottseligen Gemahlin führte Ezo mit 
den brauweiler Mönchen ein klösterliches Leben und wohnte dem 
Dienste des Herrn unausgesetzt bei. Unter seidenem Fürstenmantel 
und goldenem Waffenschmuck schien er selbst ein Mönch zu sein. 
Er starb im Jahre 1035 in Saalfeld in Thüringen, fast 80 
Jahre alt. Sein Leichnam wurde nach Brauweiler gebracht und 
dort neben dem seiner Gattin bestattet.

Sein Sohn Ludolphus war ihm 1031 in die Ewigkeit vor
angegangen. Derselbe hinterließ von seiner Gemahlin Mathilde, 
Otto's Grafen van Zütphen Tochter, zwei Söhne, Heinrich und 
Cuno, Herzog von Baiern. Ludolf und Heinrich liegen in Brau
weiler begraben.

*) Die eine derselben findet sich auch ex autographo in Brewer's vater
ländischer Chronik, 2. Jahrg. S .  653; beide aber in Acta acad. Pala- 
tinae Tom. III., in Crollin's, Lacomblet's Urkundenbuche u. a.
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Das classische Epitaphium heißt:
Sub

obscuris horum lapidum angustiis 
conquiescunt 

duo conspicua serenissimae stirpis Palatinae 
sidera,

Ludolphus, Ehrenfridi com. Palatini 
et Mathildis, Ottonis II. imp. aug. filiae, conjugum, 

hujus abbatiae fundatorum filius primogenitus, 
corpore robustissimus,

Arepi Col. supremus militiae praefectus,
Henricum et Cunonem 

Bavariae postea ducem 
ex Mathilde Ottonis Zutphaniae comitis filia 

genitos, relinquens pupillas,
Et Henricus 

in praefectura militari et advocatiae Bruwil. 
munere Ludolphi patris successor,

Heu! in ipso vitalis luminis incremento 
Ille III. Id. Apr., Hic pridie Cal. Nov. anno xti MXXXI 
a fundatione VIH. occiderunt in terris, at inde clarius 

orituri in coelis. 
haC honoris posthVMI tessera ab obLIVIone YlnDICatl.

Cuno starb 1055 an Gift. Die Veranlassung seines Todes 
erzählen die brauweiler Acten und nach ihnen Papenbroch in 
actis sanctorum und Tölner folgender Weise: Cuno verschmähte 
es, Heinrich's III. Tochter zur Ehe zu nehmen, und wurde deß
halb seiner herzoglichen Würde beraubt. Er verband sich mit den 
Ungarn und hoffte durch ihre Hülfe den Kaiser zu schlagen und 
ihn des Reiches zu berauben. Aber vergebens! Er starb an Gift, 
das ihm sein Koch auf Geheiß des Kaisers für eine gewisse Summe 
Geldes beigebracht hatte. Dieser verweigerte dem treulosen 
Diener nicht allein das Geld, sondern wollte ihn auch nicht 
mehr vor seinen Augen sehen. Enno wurde zwar in Ungarn be
graben, aber vom Erzbischöfe Anno nach einigen Jahren in Köln 
in Maria ad gradus beigesetzt.
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Otto folgte fernem Vater in der pfalzgräflichen Würde nach. 
Außerdem wurde er an die Stelle Hermann's von Schwaben zu 
Goslar 1045 zum Herzoge von Schwaben ernannt. Er war von 
großer S ta tur, angenehmem Aeußern und einnehmendem Betragen. 
Derselbe starb im Jahre 1048 am siebenten September, drei 
Jahre nach empfangener herzoglicher Würde, auf Tomberg eines 
frühen Todes ') . Kaiser Heinrich, der im Bögriffe stand, den 
Feldzug gegen Flandern zu unternehmen, feierte damals das Fest 
M ariä Geburt bei Lauten; Otto's Bruder, Erzbischof Hermann, 
hielt eine Anrede zur Wiederherstellung des Friedens an das Volk; 
da brachte ein Bote die Nachricht von dem Tode Otto's. Alle 
wurden zu Thränen gerührt, der Kaiser selbst wohnte den Trauer- 
Ceremonien in Brauweiler bei. S ta tt Hermann's aber, der beim 
Heere blieb, nahm Bruno, Bischof von Toul, später Papst Leo IX., 
das Begräbniß in .Brauweiler vor.

Richeza legte am Begräbnißtage ihres Bruders sämmtlichen 
Schmuck, goldene Ringe, Ketten und Ohrringe, kurz Alles, was 
sie an Gold und kostbaren Sachen besaß, auf den Hochaltar in 
Brauweiler zum Dienste Gottes nieder und schenkte dem Kloster 
zu Otto's Seelenheile verschiedene Ministerialien und Hörige mit 
ihren Beneficien. Dann nahm sie aus Bruno's Hand den Schleier 
und zog sich ins Ursula-Kloster in Köln zurück.

Auf Otto folgte in der Pfalzgrafschaft Heinrich, Sohn He- 
zilo's, des jüngeren Bruders Ezo's. Er hat in so fern eine Be
ziehung zu Brauweiler, als Richeza ihm die Advocatie über das 
Gut Clotten an der Mosel, welches sie Brauweiler geschenkt, ver
liehen und ihm dafür die Burg Cochem gegeben 2).

*) Woher Classen im Mercure du departement de la Roer von 1809 die 
Nachricht hat, Otto sei an einer zu Lüttich auf dem Turnier vom Grafen 
Diedrich von Holland erhaltenen Wunde gestorben, ist mir unbekannt. 
Die Acta abb. sagen nichts davon.

2) Tradidit (sc. Richeza) heißt es in einer Urkunde Heinrich's, Cuchomo 
Henrico Palatino comiti filio patrui sui ea scilicet conditione, ut 
quam diu viveret, super ipsum Clotteno defensor et advocatus 
cxistcret. D am it stimmt überein, was der Mon. Br au w. sagt: Richeza 
8. Nicolao Clotenum per manum mundiburdii sui Henrici, comitis
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Dieses (Motten hatte Anno Brauweiler entzogen und dem 
Stifte Maria ad gradus zngewandt. Pfalzgraf Heinrich nahm sich 
des Klosters an nnd verheerte durch Stand, Fener nnd Schwert die 
Besitzungen der kölnischen Kirche. Anno half sich mit geistlichen 
Waffen. D a versöhnte sich Heinrich mit seinem Gegner und trat ihm 
als Zeichen seiner Buße Siegburg ab, von welcher die Verheerung 
ausgegangen war. I n  stiller Einsamkeit wollte er seine übrigen Tage 
zubringen und bat, Weib und Kinder verlassend, um Aufnahme in 
das Kloster Gortz; dort verweilte er drei Jahre, hoffend, den Frieden 
seines Herzens zu finden. Aber die Zelle wurde dem Pfalzgrafen 
zu enge, er verließ Gortz nnd befehdete Anno von Neuem; Köln, 
wo Anno sich aufhielt, wurde sogar belagert. Die Zurüstungen 
zu einem neuen Feldzuge betrieb er von seiner Burg Cochem aus. 
Hier verfiel Heinrich plötzlich in Raserei nnd tödtete seine Ge
mahlin, die er so sehr liebte, mit einer Hellebarde H. Es geschah 
dieses ant vierten Mai 1061. Die ©einigen nahmen den Un
glücklichen gefangen nnd machten ihn im Kloster Echternach un
schädlich, wo er bis an sein Lebensende im Wahnsinne verblieb.

Ueber (Motten entstand zwischen Anno und Brauweiler ein 
heftiger Streit, der erst unter Erzbischof Hildolph durch Vermitt
lung des Pfalzgrafen Hermann II. beigelegt wurde2). Dieser 
war ein Bruder seines Vorgängers und starb 1086, wie Her- 
mannns Contractus sagt, absque ecclesiastica communione, 
also im Kirchenbanne.

Ihm  folgte Heinrich II. von Lach, welcher 1095 ohne Erben 
starb. Die pfalzgräfliche Würde ging auf Siegfried von Ballen- 
städt über, nachdem sie fast ein Jahrhundert in derselben Familie 
erblich gewesen war. M it ihm hörten die Beziehungen der Pfalz
grafen zu Brauweiler auf.

Palatini, de placito sibi ad vitam usu fructuario sub solemni dedit 
traditione.
In amentiam versus est, ac mox dependentem arripiens bipennem 
dilectae conjugis Adelheidis caput feriens amputavit. Mon. Sigeberg. 
in vita Annonis.

2) Der Verfolg dieses Streites würde dm Stoff einer interessanten Ab
handlung geben.
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